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Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität in
Marburg.

Die praktische Durchführung des Ueber-
druckverfahrens.

Von Prof. Dr. Ludoiph Brauer.
Das sogenannte Leberdruckverfahren zur Verhütung der

Folgen eines offenen Pneumothorax ist, wie ich nachgewiesen
habe, dem ursprünglich von Sauerbruch angegebenen Unter-
druckverfahren in theoretischer Hinsicht vollständig gleich-
wertig: beide Methoden zeigen den physiologischen Ver-
hältnissen gegenüber die gleiche Abweichung. In praktischer
Beziehung aber ist das Ueberdruckverfahren bei weitem das
überlegenere.

Es läßt sich - dem jeweiligen Zwecke entsprechend -
in den verschiedensten Formen verwenden. Für Operationen
am Menschen ist das nachfolgende Vorgehen das einfachste
und das sicherste; denn es bedingt geringe Kosten, ist von
allen unerwünschten Nebenwirkungen, von allen unsicheren
und umstrittenen Maßnahmen wie z. B. der Einführung von
Intubationskanülen frei, kann leicht in und autler Wirkung
gesetzt werden, ermöglicht jede gangbaro Form der Narkose,
gestattet die Anwendung der exakten Sauerstoffnarkose-
methoden, resp. der reinen Sauerstoffdarreichung, und endlich
umgeht das Verfahren die Einrichtung, den Narkotiseur mit
dem Kopfe des Patienten durch eine Scheidewand von dem
Operateur abzutrennen. Die Behinderung des direkten Ver-
kehrs zwischen Operateur und Narkotiseur stört die Sicherheit
der Narkose.

Die Anordnung, welche ich vor 11/2 Jahren zur Erreichung
dieses Zieles angab, ist nun gemeinsam mit den Ingenieuren
der Drägerwerke (Lübeck), denen ich auch an dieser Stelle
bestens danken möchte, weiter bearbeitet und durchkonstruiert
worden. Es entstand der nachstehende Apparat, der mehr-
fach an Tieren und Menschen erprobt und in jeder Hinsicht
brauchbar befunden worden ist:

Der Apparat besteht aus:
1. den Vorrichtungen zur Beschaffung, Leitung und Regulie-

rung der Druckluft;

dem Kopfkasten und den Vorrichtungen zur Eindichtung des
Kopfes des Kranken, resp. der 1-lande des Narkotiseurs in diesen
Kasten;

der Angliederung des I-(oth-Drägerschen Sauerstoff-
Narkoseapparates.

Die Druckluft wird durch ein sogenanntes Kapsel-
gebläse (L) geliefert. Derartige Gebläse finden in der Industrie
vielfach \rer.endung. Der gewählte Typ ist für Motor- wie Hand-
betrieb eingerichtet; er erfordert zu seiner Bedienung nur geringe
Kraft und gestattet es, mit Leichtigkeit GSOU Liter Druckluft pro
\linute (lurch das System zu führen. Ein Motailsehlanch (L1)
mit einer lichten Weite von etwa 6 cm führt die Luft einem
Blasebalge (R) zu. der mit seiner oberen. beweglichen Deck-
platte gegen Spiralfedern stöllt. Aus diesem sehr geräumigen
Balge gelangt die Luft durch die Leitung L2 zu einem 1iauometer
(M) und dann durch die Leitung (Ls) in den Kasten (K), welcher
dazu bestimmt ist, den Kopf des Patienten aufzunehmen. Den
im Kasten herrschenden Luftdruck zeigt das Wasserluanometer (M )
an. Die Luft verläßt den Kopfkasten durch das Ventil A. Wie
aus der Figur leicht ersichtlich, wird der Widerstand, den das
Ventil der durchströmenden Luft entgegensetzt, durch eill Lauf-
gewicht reguliert. Bei B ist ein Kolben angebracht, welcher in
Wasser läuft und vibrierende Bewegungen des Ventildeckels ver-
hindert.

Der geräumige Kop fk asten hat einen inhalt von
etwa 150 Liter; er ist dem Operationstisch aufzuschnallen. Nach
vorn zu liegt die Oeffnung (C) für den Kopf des Patienten; sie
ist hoch oblong, damit der Kopf leicht eingeführt werden kann.
Die Oberseite des Kastens besteht aus einem Glasdeckel (C4.
der auf oder zu gestellt werden kann. Seitlich finden sich
mehrere Oeffnungen (H), durch welche die Arme des Narkoti-
seurs, resp. eines weiteren Assistenten eingeführt werden können.
Zur Eindichtung des Kopfes dient eine Kappe aus luftdichtem
Stoff (C). Diese Kappe umfaßt den ganzen Kopf sow-ic das Kinn
und läßt das Gesicht frei. Nach dem Halse zu geht die Kappe in
einen weiten, genügend langen Sack über, welcher mit seinem un-
teren Ende auf einen Vorsprung der Kopföffnung des Kastens auf-
gebunden wird. Eine Flügeischraube versichert die Befestigung;
ein kurzer Zug an der Schraube löst den Verschluß sofort wieder.
Die Arme des Narkotiseurs, resp. seines Assistenten verden durch
Voll- oder Halbhandschuhe eingeführt. Der Druck im Kasten
preßt die Kappe, resp. diese Handschuhe an den Kopf resp. die
eingeführten Arme und sorgt dergestalt selbst für Luftabschluß.

Die Narkose kann in dem Kasten entweder in der üb-
lichen Weise durch eine einfache Maske mit Chloroform, resp.
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Übenduck Operations-Apparat: Prop Braue-Dräger OflAGE1W[K, LUDEOK

Aether durchgeführt werden; es kann aber auch - wie auf
der Figur zum Ausdruck gebracht - das Roth-Drägersche
Verfahren zur Anwendung gelangen. Dem letzteren Zwecke
dient die Sauerstoffbombe O, der Narkosegas-Mischapparat N,
der Leitungsschlauch N1 , die Maske 1'. Von N führt eine
Zweigleitung zu dem Sparbeutel S. Dieser Sparbeutel steht
unter einer Glasglocke K; letztere ist durch die Leitung
K2 mit dem Inneren des Kopfkastens verbunden. Hierdurch
wird erreicht, daß der Sparbeutel innen und außen stets unter
dem gleichen Drucke (d. h. dem im Kopfkasten herrschenden Drucke)
steht. Der Sparbeutel kann auch in dem Kopfkasten seitlich Platz
finden. Die Narkoseneinrichtung, das Gebläse und die Druck-
regulierungsvorrichtungen sind fahrbar auf einem Tische montiert.

Dieser Schilderung der einzelnen Bestandteile des Appa-
rates mögen einige Worte angegliedert werden über die Ge-
sichtspunkte, welche mir für den Aufbau des Appa-
rates maßgebend waren:

Die Druckluftquelle hat eine möglichst große Luftmenge
durch das System zu treiben, denn diese Luitmenge hat nicht
nur dem Atembediirfnis des zu Operierenden Genüge zu leisten,
sie soll auch die Luft des Kopfkastens jederzeit sauber halten,
d. h. sie von der Exspirationsluft und besonders von den Nar-
kosegasen befreien. Es wäre vielleicht sogar gut, dem Kapsel-
gebläse eine eigene, aus dem Freien kommende Luftzuführung
zu geben. Nötig ist dieses nicht. Für Apparate, die für Ope-
rationen am Menschen gebraucht werden sollen, kann eine Sauer-
stoffbombe als alleinige Druckluftquelle nicht in Betracht kommen,
es müßte denn mit sehr großer Verschwendung gearbeitet
werden. Die Atemvolumina des Menschen sind zu groß, be-
sonders dann, wenn aus irgend einem Grunde zeitweise eine
beschleunigte Atmung oder gar Dyspnoe eintreten sollte. Un-
bedingt muß jedem Atemzuge völlig reine, von Exspirations-
luft freie Luft verfügbar sein. Daß Bomben, welche dank ihrer
Ventile gar nur 3 Liter Sauerstoff pro Minute hergeben, völlig
unzulänglich, ja, geradezu lebensgefährlich sind, bedarf keines
weiteren Beweises.

Der Baig (R) wurde hauptsächlich als Druckluftreservoir
eingeschaltet, daneben dient er im Vereine mit einer kurzen, mäßi-
gen Einschnürung am Beginne des Leitungsrohrs L 3 dem Aus-
gleiche der kleinen Druckschwankungen, unter denen der Motor
die Druckluft liefert. Die Betrachtung der beiden Wassermano-
meter M und M1 während der Tätigkeit des Apparates zeigt,
daß, während in dein Reservoir R die Luft noch unter diesen
geringen Druckschwankungen steht, der Luftdruck im Kopf-
kasten auch bei starken Atmbewegungen des Patienten völlig
konstant bleibt.

Es sei bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß
f är einen exakten Ausgleich des Luftdrucks, sowie seine

Konstanz, Gummiballons unzweckmäßig sind ; denn diese
geraten beim Auftreten von druckändernden Einflüssen dank
ihrer Elastizität in vibrierende (pulsierende) Bewegungen, sie
ziehen sich, sobald ihnen (z. B. bei der Inspiration) Druckluft
entnommen wird, zusammen, in ihrer neuen Gleichgewichts-
lage aber üben sie selbstverständlich eine andere Pression auf
die von ihnen umschlossene Luft aus, sodaß also die Konstanz
des Luftdruckes nicht genügend garantiert wird. Nur bei
Tierexperimenten, bei denen es sich um kleinere Atem-
volumina handelt und ein so exakter Ausgleich der von der
Atmung abhängigen Druckschwankungen nicht immer not-
wendig ist, kann man bei den bequemen Gummiballons ver-
bleiben. Das wesentlichste für einen sofortigen Ausgleich
der Luftdruckschwankungen ist neben einem geräumigen.
rationell gebauten Druckluftreservoir die genügende Weite der
Leitungsröhren. Alle Einrichtungen, welche mit Rohrleitungen
arbeiten, die nicht beträchtlich weiter als die Trachea sind
oder gar durch Kanülen die Trachea verengen, müssen
als ungeeignet bezeichnet werden; notwendigerweise muß es
dabei zu völlig unerwünschten und unkontrollierbaren Druck-
schwankungen kommen, sei es im System, sei es - und dieses
ist bei jedem Intubationsverfahren das Bedenkliche - in den
Lungen. Bei Versuchen an Hunden habe ich mich oft hiervon
überzeugen können. Es wird dieser Fehler besonders dann
zutage treten, wenn die Tiere in Halbnarkose kommen und
nun aus irgend einer Ursache in Dyspnoe geraten. Jede noch
so geringe Behinderung freier Luftzirkulation macht sich dann
sofort sehr unangenehm bemerkbar.

Ich würde in Anbetracht der Tatsache, daß in dem Vor-
gehen Sauerbruchs oder in dem hier geschilderten ein-
wandfreie Methoden zur Verfügung stehen, vor der Anwendung
jeder Intubationsmethode bei Menschen warnen. Davon, daß
die Intubation und die Eindichtung der Kanüle schon an sich
oft nicht ohne Bedenken sind, sei hierbei zunächst völlig ab-
gesehen.

Die Konstanz des Luftdrucks wird am besten er-
reicht durch genügenden Luftzufluß sowie durch ein sehr rasch
und fein auf die Druckschwankungen ansprechendes Ausblase-
ventil. ist der Luftzustrom zu gering, so wird eventuell durch
die Inspirationsbewegung ein Rückströmen von Luft eintreten
können. Peinlichste Garantie steter Konstanz des Luftdruckes
trotz event. extremster Atembewegungen des Operierten ist
unbedingt notwendig.

Daß die hier angegebene Einrichtung diesem Postulate
gerecht wird, davon kann man sich leicht überzeugen; man
dichte nur sich selbst oder eine Versuchsperson in den Kasten
ein und lasse den Apparat in Gang setzen. Die Atmung in
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dem Apparate ist bei den f(ir uns in Frage kommenden
Druckwerten ohne jede Belästigung. Sind die Luttleitungs-
rohre aber zu eng, oder spricht das Ausbiaseventil nicht so-
fort auf Druckschwankungen an, so ist das Atmen in dem
Ueberdrucksystem sogleich nicht angenehm. Hiervon konnte
ich mich bei einer der früheren Konstruktionen überzeugen;
wir hatten einmal zu enge Leitungsrohre gewählt 'ind arbei-
teten noch mit dem Wasserventil. Die eigene Exspiration
schaffte daher eine passagere Druckerhohung im Kopfkasten,
man empfand dieses als beängstigend. Daß eine derartige
Störung ebenso wie der bei der Inspiration umgekehrt ab-
laufende Vorgang dem Wesen des Verfahrens widerspricht,
leuchtet ohne weiteres ein.

Die Konstruktion eines geeigneten Luftaustrittsventils machte
große Schwierigkeiten. Ursprünglich arbeiteten wir, wie gesagt,
mit einem Wasserventil, Wir suchten dieses durch größere Aus-
messungen Sowie durch verschiedenartige Formate zu verbessern,
kamen aber bald davon ab. Die Wasserventile haben die Unan-
nehmlichkeit, durch das ständige Durchtreten der Luft brodelnde,
laute Geräusche zu erzeugen, sie gestatten zudem den Durchtritt
verschieden großer Luftmengen nicht mit genügender Präzision und
unter völliger Drucklconstanz.

Selbst bei der Wahl großer Ausmessungen des Wasserventils
erfolgt der Luftaustritt ungleichmäßig. Besonders dann, wenn
plötzlich größere Luftmengen rasch durchgedrängt werden, aber
auch schon bei ruhigerer Passage der Luft geht der Luftdurchtritt so
von statten, daß die Luftblasen das Wasser zunächst tiefer treiben,
als dem Ende des Rohres entspricht, erst jetzt gleiten sie zur Seite;
darauf erfolgt dann ein Zurückschlagen des verdrängten Wassers,
wodurch wiederum die Luft in dem System in Druckschwankungen
versetzt wird, die leicht die Höhe von 1-2 cm Wasserdruck er-
reichen.

Das neue Drägersche Ventil ist von diesen Fehlern frei.
Es läßt prompt jede Luftmenge durch und antwortet auf
jede Druckänderung in exaktester Weise. Die Höhe der
Druckkonstanz im System ist durch das Laufgewicht jederzeit
sofort und leicht zu ändern. Von unnötigen Eigenschwingungen
ist das Ventil dank der Wasserbremsung frei. Die Aus-
strömungsöffnung des Ventiles ist eine so weite, daß schon
höchst geringfügige Aenderungen in der Lage des Ventil-
deckels sehr verschieden große Luftmengen passieren lassen.

Für die Formation des Kopikastens sowie die Wahl
der Kopf- und Armeindichtung sowie endlich
für die Angliederung der Roth-Drägerschen Nar-
kose war der Wunsch möglichster Narkosensicher-
heit und Einfachheit des Vorgehens maßgebend.
Das Verfahren begegnet so wie so unnötigen, über-
mäßig ängstlichen Bedenken; es mußte daher jede mög-
liche Sicherung geboten werden. Die Anwendung des Roth-
Drägerschen Narkoseapparats dürfte allein schon des-
wegen geboten sein, weil er doch zweifellos ein exakteres
und damit sichereres Vorgehen ermöglicht. Bei eventuellen
Narkosezufällen oder bei Verkleinerung der Atmungsvolum1fla
durch sehr ausgedehnte Eingriffe ist zudem die Möglichkeit
sofortiger Sauerstoffdarreichung als erwünscht zu bezeichnen.

Die Eindichtung des Kopfes mit Hilfe der Maske ist
bequem und einfach in wie außer Betrieb zu setzen. Es
läßt sich der Kranke daher, sobald dieses nötig erscheint,
sofort wieder aus dem Kopfkasten herausnehmen. Auch der auf-
klappbare Deckel des Kopfkastens ermöglicht eine momentane
Anwendung oder Ausschaltung des Ueberdruckes.

Die Narkose läßt sich, wie praktisch mehrfach erprobt,
mit Hilfe der Handschuhe leicht ausführen. Angenehm ist,
daß durch eine dritte Armöffnung noch ein weiterer Assistent
helfend eingreifen kann, daß man auch durch dieses Fenster
bei zweckmäßigem Vorgehen ohne besondere Schwierig-
keiten etwa vergessene Instrumente (z. B. Zungenhalter) etc.
hereingeben kann, ohne den Ueberdruck unterbrechen zu
müssen. Bemerkt sei, daß man recht gut von außen her
unter den Halsteil der Kopfmaske vordringen kann und hier-
durch nötigenfalls dem Narkotiseur bei dem Vordrängen des
Unterkiefers zu helfen vermag.

Sowohl das Ueber- als auch das Unterdruckverfahren erfor-
dern es, daß die Atemwege einerseits, der Brustkorb anderseits
unter verschiedene Luftdruckverhältnisse gebracht werden.
Es ist daher bei der Konstruktion von Apparaten an irgend

einer Stelle eine Scheidewand zwischen den beiden genannten
Punkten anzubringen. Bei der Sauerbruchschen Kammer
ist diese Scheidewand so gelegt, daß in dem Minusdruck Brust-
korb und Operateur, in dem Plusdruek Kopf und Narkotiseur
sich befinden. Da jiun die Schallwellen aus Räumen, die
unter anderem Druck stehen, schwer herübergeleitet werden,
so hat es sich als notwendig erwiesen, die Kommunikation
zwischen Narkotiseur und Operateur auf telephonischem Wege
herzustellen. Hierbei Ist es selbstverständlich gleichgültig, ob
man die Sauerbruchsche Kammer unter ',Iinusdruck setzt,
wie S auerbruch das gewöhnlich tut, oder ob man die Kammer
unter erhöhten Druck bringt. Es bleibt auf alle Fälle die
Schwierigkeit der Verständigung zwischen Operateur und
Narkotiseur, die nur zu überwinden ist entweder durch sehr
lautes Sprechen oder, wie gesagt, durch das Telephon. L)as
Vorgehen von Engelken halte ich daher schon aus diesem
Grunde für verfehlt. Es erscheint mir vielmehr am
besten, die Scheidewand so zu legen, daß sie
zwischen die Hände des Narkotiseurs und den Kopf
des Patienten fällt.

Bei der Anwendung des Ueberdruckapparates rate
ich auf Grund praktischer Erfahrungen zu folgendem Vorgehen:

Man narkotisiert den Patienten zweckmäßiger zunächst
völlig außer Verbindung mit dem Apparate. Erst dem ein-
geschläferten Kranken zieht man die Kopfmaske über. Hierbei
bleiben Mund, Nase und Augen vollkommen frei, die Ein-
führung des Kopfes in den Kasten kann dann vor sich gehen;
es ist dieses ohne Schwierigkeit auszuführen . &uch jetzt noch
bleibt der Deckel des Kastens offen, sodaß die Narkose sich
bis hierher in keiner Hinsicht von einer gewöhnlichen unter-
scheidet. Erst in dem Augenblicke, wo die Gefahr des Pneumo-
thorax droht, wird der Deckel geschlossen, und mit dem
Schlusse des Deckels beginnt sofort ein Diener oder eventuell
ein Elektromotor ¡oit dem Antriebe der Luftpumpe. Der Be-
trieb der Luftpumpe darf, solange der Kastendeckel
geschlossen ist, unter keinen Umständen unter-
brochen werden.

Sollte im Laufe der Operation eine Narkosengefahr ein-
treten, die es dem Operateur wünschenswert erscheinen lällt,
die Anwendung des Ueberdruckes zu unterbrechen, so kann
dies in folgender Weise geschehen: Man schließt rasch mit
großen feuchten Tüchern in der bisher üblichen \Veise die
Pneumothoraxwunde oder zieht nach dem Vorgange von
Müller die Lunge kräftig aus dem Fenster hervor. Durch das
letztere Vorgehen ist ja ein großer Teil der Pneumo-
thoraxgefahr insofern beseitigt, als das Herüberdrängen
des Mediastinums und die Ansammlung einer für den
Mechanismus der Athmung schädlichen Luft im Pneumo-
thoraxraum nun bedeutend verringert ist. Hat man
diese einfachen Maßnahmen getroffen, so kann man den
Kranken in demselben Moment sich dadurch zu direktem Ein-
greifen zugänglicher machen, daß man den Deckel des Kastens
abhebt oder die Kopfmaske von dem Kopfkasten ablöst und
den Kopf des Kranken aus dem Kasten herauszieht. Es ist
dies das Werk weniger Sekunden.

Sobald gegen Ende der Operation die Pneumothoraxgefahr
vorüber ist, schalte man in gleicher Weise den Ueberdruck
aus. Erst nach Oeffnen des Kastendeckels darf der
Betrieb der Luftpumpe unterbrochen werden.

Ueber die Druckwerte, die zur Verhütung des Lungen-
kollapses nötig sind, bestehen sehr widersprechende, zum Teil
zweifellos übertriebene Vorstellungen. Im a lige meinen
suche man bei Ueber- wie bei Unterdruck mit
möglichst geringen Werten auszukommen. Ich fand
6S cem, höchstens 10 cern Wasserdruck im Kopfkasten
meistens als vollauf genügend. Es ist nicht notwendig, die

Lunge der Brustwand scharf anzupressen, dies würde bei
Bestand einer Eröffnung des Thorax einer UeberdehflUflg der
Lunge gleichkommen (cf. hierzu meine Darlegungen über den
Druck zwischen den beiden Pleurablättern. Arnold-Festschrift
1905, Supplementband zu Zieglers Beiträgen).

Der Nutzen, den die Medizin von dem neuen Verfahren
wird erwarten dürfen, scheint mir hauptsächlich auf dem Ge-
biete der Lungenchirurgie zu liegen. In der Dissertation von
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Mosheim (Beiträge zur Klinik der Tuberculose Bd. 3, H. 5)
sind diejenigen Gesichtspunkte zum Ausdruck gebracht, welche
meines Erachtens z. B. für die Behandlung des phthisischen
Pneumothorax maßgebend sein sollten, ich möchte daher auf
diese Ausführungen verweisen.

Einer eingehenderen Kontrolle wird auch die Frage zu
unterwerfen sein, inwieweit man den beschriebenen Apparat
für die Pneumatotherapie wird verwenden können. Die Ein-
legung in meinen Ueberdruckapparat, resp. in einen nach Art
dieses Apparates konstruierten Unterdruckapparat schafft f tir
die Atmung Verhältnisse, die bei den bisherigen Apparaten
zur Atmung verdichteter oder verdünnter Luft wohl erstrebt,
jedoch nicht erreicht wurden. Ueber die Versuche, die nach
dieser Richtung hin in Arbeit sind, soll demnächst an anderer
Stelle berichtet werden.
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